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Liebe Freunde von connection,

Wer unser voriges Connection-Spirit-Heft für eines unserer
besten hält (viele Leser tun das), kann es nun auch im Freun-
deskreis verschenken, oder (z.B. für 3 € das Stück), die Hefte
weitergeben und erhält für 25 € von uns ein 10er-Paket, so-
lange der Vorrat reicht. Wir wollen auf diese Weise dazu bei-
tragen, dass die Idee solche Häuser zu bauen, Furore macht.

Wer den Earthship-Erfinder Mike Reynolds live erleben will,
kann am 24. und 27. Mai in Deutschland mit ihm einen Ein-
Tages-Kurs machen, hier ist der Link zur Anmeldung. Wahr-
scheinlich bin ich am 24. in Berlin selbst mit dabei.

Oder du schaust dir erstmal den famosen Film »Garbage
Warrior« an über ihn, die Entstehung der Earthships und
Mikes Kampf gegen die Bürokratie. Der Film ist nicht nur im Hinblick auf Architektur und 
nachhaltiges, umweltfreundliches, lokales Wirtschaften erhellend, sondern auch im Hin-
blick darauf, wie eine festgefahrene Gesellschaft mit Innovationen umgeht. 

Ein weiterer Film (dieser nur 4 ½ Min. lang) zeigt den Bau eines zyklonsicheren Hauses 
auf den Philippinen als Gemeinschaftsprojekt von Menschen vor Ort – ein »Windship« mit
Earthship-Technologie. 

Den Himmel auf die Erde holen

Und nun zum neuen Heft: Liebe – beziehungsweise. Unser Name »Connection« bedeutet 
ja schon sowas Ähnliches wie »Beziehung«. Nun also das Heft dazu, wie man die Liebe 
aus dem Himmel der Träume auf die Erde holt, ins Realisierbare. Dort geht es auf über 
50 Seiten um die reale, lebbare, irdische Liebe, wie wir sie als Beziehungswesen, die wir 
ja sind, leben können, und darum, inwieweit dabei das viel gescholtene Ego ein Hindernis
ist. Eli schreibt über seine Beziehung mit Gangaji; Susanne Wendel über das Glück in ih-
rer Beziehung mit Mann und Kind und gemeinsamer Firma, die ohne Verliebtheit zustan-
de kam; Bettina Dornics über ihren Weg von einem Mädchen, das »zum Bumsen da« war
zu einer Frau, die Liebe und Sex unterscheiden kann; Dolores Richter über den weibli-
chen Beitrag zu einer neuen Liebeskultur; Daniel Barron betont erneut, warum er in der 
Ego-Ablehnung eine »Verirrung des Dunklen Zeitalters« sieht; und Regina Heckert, er-
klärt, warum wir in einer Paarbezieung »den Guru im eigenen Haus« haben. Außerdem 
enthält das Heft Artikel über den Umgang mit Gefühlen durch Tanzen und über Avatar. Ab
2. Mai am Kiosk, die Abonnenten habe es schon vorher.

Allem Frühling wohnt ein Zauber inne

In ein paar Tagen beginnt unser Frühlingsfest. Es enthält zwischen Donnerstag Abend 
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und Sonntag Mittag wieder eine Fülle von Events, darunter Tanz, Massage, ein Singkreis, 
Biodanza, Lachyoga, Shinui, ein Liederabend mit Catriona Blanke, ein Frauentempel und 
ein Männerkreis, Disco, Meridianstretching und zum Abschluss ein Satsang mit Mahima. 
Wenn ich die einzelnen hier auftretenden und anleitenden Performer ausführlich nennen 
wollte, das würde mindestens fünf Seiten lang, deshalb am besten: Ihr kommt und 
macht mit!

Zwei Punkte möchte ich trotzdem extra erwähnen: Unsere Projekt einer Alten-WG, das 
wir in Connection 1-2/2014 vorgestellt haben (dort unter »click to read« blättern, bis 
du's gefunden hast). Zu diesem Thema treffen sich Samstag Mittag (3.5.) auf unserem 
Fest Menschen, die erwägen da mitzumachen.  

Samstag Abend (3.5.) habe ich zum ersten Mal einen öffentlichen Auftritt mit meiner Mit-
spielerin Saskia Drungowski, mit einer noch weitgehend improvisierten Form dessen, was
wir 2015 auf die Bühne bringen wollen: das Komikerpaar von Gabi und Egon. Sie eine ex-
altierte Eso-Tussi, er ein verkopfter Skeptiker. Rajmani umspielt uns dabei auf dem Kla-
vier.

Drei Links zur Weisheit

Und hier wieder drei Links zu lustigen Kurzfilmen, die alle drei nicht nur zum Lachen oder
Weinen anregen, sondern auch eine Botschaft in sich haben. Zuerst ein Spot(t) zum The-
ma wirkungslose Therapien, der aber einen Aspekt von Therapie gut auf den Punkt 
bringt. Von dem US-Komiker Bob Newhart, im amerikanischen Original, 6 Min. lang: Hier.

Dann für die Meditierer unter uns ein nur drei Minuten langer Zeichentrick-Film von Loriot
über einen Mann, der einfach mal ein paar Minuten lang nichts tun will, seine Frau in ih-
rer ahnungslosen Überdrehtheit kann das aber nicht zulassen: Hier.
Und jetzt ein sehr kurzer Werbefilm von einem US-Keksproduzenten, der wegen seiner 
Liberalität, was Beziehungen anbelangt, einiges aufgewirbelt hat – und dann zu einem 
weisen Fazit kommt: Hier.

Mit herzlichem Gruß

Wolf Schneider

Hrsg. von Connection, 
schneider@connection.d  e

Veranstaltungshinweise

1.-4. Mai, das Connection-Frühlingsfest. Wie alle Jahre Eintritt frei, nur Unterkunft und 
Verpflegungen sind zu bezahlen. Bitte anmelden unter seminare@connection.de.

8.-11. Mai 2014 in Budapest: The 1st Integral European Conference

Connection-Leser, die an dem Event teilnehmen wollen, können bei der Anmeldung den 
Code CON20 angeben und erhalten dann 20% Rabatt auf den Eintrittspreis.
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www.integraleuropeanconference.com

21. Mai in Berlin, Galli-Theater, »Alles ist eins«. Esoterik-Kabarett mit Wolf 
Schneider, neu mit Saskia Drungowski als Mitspielerin. Eintritt 12/18 €. Anm. über 
s.haarmann@galli-berlin.de

Seit Januar kommt Alexander ca. alle sechs Wochen ins Connectionhaus. Er sieht 
Lichtbündelwesen und fühlt sich aufgrund dieser Fähigkeit berufen, Menschen, die zu ihm
kommen, unentgeltlich zu helfen. Die nächsten Termine sind Sa 7. Juni 15 - 17:30 h und
So 8. Juni 11 - 12:30 h. Wer kommen will, bitte unbedingt anmelden unter 
seminare@connection.de oder 089-52 48 32 (Sibylle Schütz). Mehr über ihn unter: 
www.alexander-info.org

23. Juli in Berlin, Galli-Theater, »Humor als Lösungsmittel«. Vortrag von W. 
Schneider + Improtheater + Gurusketch. Eintritt 9/12 €. Anm. über s.haarmann@galli-
berlin.de

W. Schneider tritt auch bei privaten oder Firmen-Veranstaltungen als Vortragsredner oder
Kabarettist auf. Ebenso für Humorworkshops. Zu buchen über seminare@connection.de.

ANZEIGE

»Mit Tarot auf große Fahrt«
Anlässlich der jährlichen Mitgliederversammlung
veranstaltet der Tarot e.V. am 29. Juni 2014 einen
öffentlichen »Tarot-Sonntag«, der in diesem Jahr im alten
Hauptzollamt am alten Wandrahm 20 in Hamburg
stattfinden wird. Die Freude darüber, in Hamburg Gast zu
sein, drücken wir gerne auch in unserem Motto aus: »Mit
Tarot auf große Fahrt«.

Auf folgende Referenten freuen wir uns: Melanie Assangni,
Kirsten Buchholzer, Birgit Enke, Kurt Fidorra, Johannes
Fiebig, Helen Fritsch, Claudia Gregor, Ursula Patzke, Karin
Ploog. Sie werden uns mit spannenden, interessanten und lehrreichen Vorträgen und 
Workshops durch den Tag begleiten.

Damit auch der gesellige Austausch unter den Tagungsgästen nicht zu kurz kommt, 
haben wir dafür genügend freie Zeit eingeplant. Der Vorstand freut sich, die 
Vereinsmitglieder zu einem schmackhaften Mittagessen (ohne Getränke) einzuladen.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist für Mitglieder kostenfrei. Noch-Nicht-Mitglieder 
zahlen 10 € inkl. der Speisen. Für Anmeldungen und Fragen wenden Sie sich bitte an 
unser Sekretariat: sekretariat@tarotverband.de.
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